
Pressemitteilung  Hamburg, September 2019 

Gründer Frederick Staudacher (39) im Studio von say say • soulful hip-hop radio 

 

Aus der Kanzlei ins Hip-Hop Radio 

Vom Business-Anwalt zum Gründer von say say • soulful hip-hop radio  
„Der Typ ist doch völlig verrückt!“ – das werden viele von Frederick Staudacher (39) gedacht haben. 
Der „Dr. jur.“ hatte beruflich eigentlich ausgesorgt. Für eine der erfolgreichsten Anwaltskanzleien der 
Welt beriet er die ganz großen Business-Fische. Doch eines Tages warf er alles hin und gründete 
in Hamburg das Start-up say say • soulful hip-hop radio, eine neue Art von Webradio. 
Ausgesorgt im Elfenbeinturm 
Es war eine Traumkarriere: Nach seiner Ausbildung in Deutschland und den USA inklusive 
Promotion bot eine amerikanische Großkanzlei Staudacher an, als Rechtsanwalt Teil der Finanzwelt 
zu werden. Sieben Jahre lang arbeitete er Tag und Nacht, hantierte mit Paragraphen, 
milliardenschweren Krediten, Insolvenzen und Übernahmen. „Der Job war extrem. Ich saß im 
Elfenbeinturm vor zwei riesigen Monitoren und arbeitete an sehr abstrakten Themen für Mandanten 
aus der ganzen Welt. Das war super spannend, aber irgendwann nicht mehr das Richtige für mich. 
Ich wollte wieder etwas tun, wofür ich hoch motiviert aus dem Bett springe“, erzählt Staudacher. 
Große Liebe Hip-Hop 
Hip-Hop ist die große Leidenschaft des Juristen. Über seine älteren Brüder wird Staudacher in den 
80er-Jahren von Künstlern wie den Beastie Boys, Run-D.M.C. und Public Enemy infiziert. Im 
Wohnzimmer muss der Plattenspieler seines Vaters ersten Scratch-Versuchen standhalten – später 
versucht er sich als DJ. 
Nach dem Abbruch seiner Karriere in der Finanzwelt macht der dreifache Familienvater eine 180-
Grad-Wendung zurück zu seinen Hip-Hop-Wurzeln. Seit 2018 führt er das Start-up say say • soulful 
hip-hop radio. Aus Dr. Frederick Staudacher ist Radio-Moderator Freddy geworden. Mit riesiger 
Begeisterung tauscht er das BGB gegen Platten von Jay-Z und Co. 
Mit einem kleinen Team steht er fünf Tage die Woche für seine Live-Morningshow an den Reglern 
– und regelt auch sonst alles, damit sein Radio eine Erfolgsstory bleibt. „In der Großkanzlei haben 
wir manchmal bis in die Morgenstunden Verträge gewälzt. Heute ist es andersherum: Wegen der 
Morningshow klingelt um 4.30 Uhr der Wecker.“ 
Endlich eine neue Art Radio 
say say • soulful hip-hop radio spielt Hip-Hop, Soul und Funk – vorwiegend englischsprachig. Es 
ist ein reines Webradio, aber mit echter Programmgestaltung, Live-Moderation, Nachrichten, 
Hintergrund-Storys, DJ-Mixen, Interviews und vielem mehr. say say ist das einzige reine 
Internetradio in Deutschland mit einer live moderierten Morningshow! 
Viele Radiosender sind nur noch Begleitmedium und Transporteur von Werbung. Es geht darum, 
möglichst glatt zu klingen – am besten zehnmal täglich mit demselben Chart-Hit. Die Musik ist nur 
Mittel zum Zweck. „Bei say say hingegen lieben wir die Musik, die wir spielen, und das vermitteln 
wir unseren Hörern. Wir haben Ecken und Kanten, sind ungefiltert und authentisch.“  
Weitere Infos: 
Überzeuge dich selbst und höre auf 
say-say.de, bei Radioplayer/Radio.de 
rein oder sage „Alexa, starte say say!“. 
Weitere Infos, hochauflösende Fotos 
und Logos: say-say.de/presse.  
Kontaktiere uns gerne direkt unter 
+49.173.3694996 oder presse@say-
say.de. 


